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SONNTAG NACH PFINGSTEN 

Dreifaltigkeitssonntag 

 

Vorbereitung 

• Kleeblatt aus Tonpapier mit Aufschrift  

 auf jedem Blatt: Vater, Sohn Heiliger Geist 

• Echtes Kleeblatt  

 

Einführung 

Mit dem Kreuzzeichen beginnen wir jeden Gottesdienst. 

Mit dem Kreuzzeichen hat auch alle Freundschaft mit Gott 

begonnen bei unserer Taufe. Der Segen nennt auch immer 

dieselben Namen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese 

drei Namen benennen den dreifaltigen Gott, über den wir 

heute besonders nachdenken. Über diese drei Namen 

Gottes hören wir heute in den Lesungen. Wir feiern heute 

den Dreifaltigkeitssonntag. 

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus, du liebst Gott, den Vater, aus ganzem Herzen. 

Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus, du bist Mensch geworden, um uns nahe zu sein. 

Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus, du hast uns den Heiligen Geist gesandt, der uns 

Kraft und Mut gibt. Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Großer Gott, kein Mensch hat dich jemals gesehen. Und doch 

wissen wir, dass du hier bei uns bist. Du bist ein großes 

Geheimnis, das wir immer mehr entdecken. Wir wollen auf dein 

Wort hören, damit wir mehr über dich erfahren. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 

in alle Ewigkeit. Amen. 



Lesung: Spr 8,22-31 

 

Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, 

vor seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde 

ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. 

Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren, als 

es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. 

Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde 

ich geboren. 

Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und 

alle Schollen des Festlands. 

Als er den Himmel baute, war ich dabei, als er den 

Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die 

Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem 

Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz gab und die Wasser 

nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die 

Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes 

Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und 

spielte vor ihm allezeit. 

Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war 

es, bei den Menschen zu sein. 

 

Evangelium: Joh 16,12-15 (leichte Sprache) 

 

Erklärung 

Heute geht es um ein großes Geheimnis: das größte 

Geheimnis Gottes. Da muss ich euch erst eine Geschichte 

erzählen: 

Es gab etwa vor 1500 Jahren einen Mann mit Namen 

Patrick. Der war so begeistert von Gott und seiner Liebe 

zu uns, dass er sich auf einen weiten Weg machte, um 

allen Menschen von Gott zu erzählen. 

Als er nun in Irland war, hörten ihm die Menschen gerne 

zu, weil sie spürten, dass Patrick ein sehr weiser Mensch 

war. Der heilige Patrick erzählte ihnen: 
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Wir Christen glauben an den einen Gott, und doch 

sprechen wir von drei Personen: Gott Vater, Gott Sohn 

und Gott Heiliger Geist. Das war sehr schwer zu 

verstehen. Die Menschen fragten sich: Gibt es nun einen 

Gott oder drei Götter? 

Das konnten die Iren nicht verstehen: Ein Gott in drei 

Personen? Da hatte der heilige Patrick eine Idee: Er 

pflückte ein kleines Kleeblatt. So wie die Blätter des Klees 

zusammengehören, so gehören auch der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen. Wie die 

Blätter des Klees, die sich voneinander unterscheiden, 

aber am Stiel doch untrennbar miteinander verbunden 

sind, so ist auch Gott einer, und doch sind in ihm drei: 

Aus der Liebe des Vaters sind wir erschaffen, aus der 

Liebe Jesu wurden wir erlöst und in der Liebe des 

Heiligen Geistes bleiben wir immer verbunden. 

Die Menschen in Irland konnten durch das Bild vom 

Kleeblatt dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes besser 

verstehen. Sie zeichneten das Kleeblatt sogar auf ihre 

Nationalflagge, um zu bekennen: Der dreifaltige Gott soll 

immer unser Land beschützen. 

Der Klee, der so unbemerkt an den Wegränder steht, den 

wir ein sogar in unserem Garten finden, sagt uns etwas 

von Gott. Deshalb ist er ein Zeichen, das wir nicht 

übersehen sollten, wenn wir das nächste Mal auf ein 

Kleeblatt stoßen. 

 

Fürbitten 

Gott, wir verehren dich in drei Personen. Höre auf unsere 

Bitten: 

1 Kinder aus verschiedenen Familien versammeln sich in 

deiner Kirche. Herr, lass sie eins sein! 

2. Auch in Familien gibt es Streit und Trennung. Herr, 

lass sie eins sein! 



3 In vielen Ländern führen die Menschen Krieg 

untereinander. Herr, lass sie eins sein!  

4 Auch Christen streiten und trennen sich wegen ihres 

Glaubens. Herr, lass sie eins sein!  

5 Oft leben Nachbarn in Feindschaft und wollen nichts 

mehr miteinander zu tun haben. Herr, lass sie eins sein!  

 

Darum bitten wir dich, Gott Vater, durch Jesus Christus, 

deinen Sohn unseren Herrn, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes mit dir lebt in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Gütiger Gott, heute waren wir deinem Geheimnis nahe. 

Du schenkst uns immer wieder neue Einsichten. Wir 

wollen bei jedem Kleeblatt. an deine Nähe denken. Wir 

danken dir durch Jesus, deinen Sohn, mit dem Heiligen 

Geist in alle Ewigkeit. Amen. 


